Büro für Rechts- und Geschichtsforschung
Rechtssachverständiger
Alber, Christian Bernd
c/o Wöhlsdorf [3]
[07318] Wöhlsdorf bei Saalfeld
Bundesstaat Sachsen-Meiningen
(Reichsland Thüringen)
Tel: 01573 4596092
Email: chr.alber@yahoo.com

Herrn
Generalmajor Carsten Breuer
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Verwarnung und Hinweis auf Ihre persönliche Haftung wegen unbewußter oder vorsätzlicher
Mitverschwörung, Landeshochverrats, Amtsanmaßung, Täuschung und womöglich dienstlicher
Beteiligung am Morden, schweren Körperverletzens und Vergiftens:
a) im Rahmen der defakto durch die finanziellen Hintermächte vorsätzlich inszenierten CoronaPandemie: Vorsätzliches BRD-Morden an der Bevölkerung aufgrund der vorsätzlich mit
messerscharfen nano-Graphen-Hydroxid-Teilchen sowie nano-Würmern verseuchten „Impfstoffe“
von Biontech-Pfizer, Moderna, vermutlich auch Johnson & Johnson, usw. in offensichtlicher
Absprache mit oder/und im Auftrag der seit dem 17.7.1990 alliierterseits und deutscherseits
suspendierten Westverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“ (BRD) - jetzt Firma
„Bundesrepublik in Deutshland“ (BRiD)
b) im Rahmen der vermutlich ebenfalls vorsätzlich durch die finanziellen Hintermächte inszenierten
Hochwasser-Katastrophe (Ahrtal, usw.) Mitte des Jahres

Sehr geehrter Herr Generalmajor Breuer,
als reichsrechtlicher, dienstverpflichteter Beamter und Rechtssachverständiger und zugleich vom USMilitär ausgezeichneter ehemaliger „Soldat“ (Söldner)1 muß ich Sie im Auftrag des US Militärs, dessen
interalliierter Truppenpräsenz USEUCOM sowie des deutschen Reichsgerichts auf die Haftung wegen der
durch die seit dem 17.7.1990 alliierterseits wie deutscherseits suspendierten BRD-EU (BRD-EU-Mafia)
und deren in Absprache mit der Hochfinanz (Rothschild, Rockefeller, Rothschild-Klaus SchwabWeltwirtschaftsforum, Bill Gates, usw) abgesprochenen vorsätzlichen Panikmacherei, Täuscherei,
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Obergefreiter, Fernspählehrkompanie Pfullendorf, später KSK-Fernmeldekompanie, 1999-2000

Vergifterei und Mörderei im Rahmen der an der deutschen und weltweiten Bevölkerung gerade aktuell
inszenierten Corona-Pandemie aufmerksam machen und verwarnen.
Im gleichen Zug nehme ich Sie an dieser Stelle auch privat und repräsentativ für die deutsche
Organisation „Bundeswehr“ grundgesetzlich sowie reichsrechtlich und reichsgerichtlich in die Haftung.
Ich bitte Sie dieses Schreiben genau zu lesen und ernst zu nehmen!
Sowohl die ehemalige Verwaltungsstruktur DDR als auch die BRD samt dem künstlichen, eingetragenen
Verein Europäische Union („EU“) wurden alle zusammen auf der Pariser Konferenz am 17.7.1990 per
Streichung der DDR-Verfassung seitens dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewadnadse sowie
zeitgleich per Streichung der Präambel und des Art. 23 Grundgesetz seitens dem US Außenminister James
Baker durch die Alliierten suspendiert.
Diese Auflösung und Suspendierung sowie der Mauerfall erfolgten einzig und alleine, um das deutsche
Volk auf diese Weise von ungewollten Fremdverwaltungen zu befreien und uns in die heimatliche Freiheit
unseres deutschen Staates 2tes Deutsches Reich zu entlassen (alliierterseits entlassen zu können !). Der
Mauerfall erfolgte definitiv nicht, um uns alle im direkten Anschluß danach stillheimlich in eine BRD 2.0
zu manövrieren und uns im gleichen Zug über unsere in der BRD-gemeldete Person
(Familienname/Nachname) im digitalen „bundesweiten“ Registrierungs- und Verwaltungssystem zu
versklaven und abzuschröpfen.
Beweise und Quellen:
a) Informationen und Erklärungen des alliierterseits genehmigten Generalbevollmächtigten und Reichskanzlers
Deutschlands (5.1.1939-29.12.2014), Dr. hc. Jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel. Siehe hierzu meine Seite
www.deutscher-reichsanzeiger.info, dessen zahlreiche Interviews und Rechtssachverständigenkurse auf Youtube
(Verband deutscher Rechtssachverständiger, usw.), sowie zahlreiche Artikel in der deutschen und weltweiten Presse und
Zeitschriften wie Magazin2000.
b) Einleitungsworte vom (leider mitverschwörenden) Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der unseren deutschen,
alliierterseits genehmigten Generalbevollmächtigten und Reichskanzler Dr. hc. Jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel auf
den jährlichen, internationalen Konferenzen für Deutschland- und Sicherheitspolitik mehrmals hierzu am Mikrophon
und mit seinen richtigen Titeln im Reichstag (Brandenburghalle/„Bundestag“) in der Zeit von 1987-2007 jeweils
vorgestellt und ihm das Wort erteilt hatte. Siehe meine Website www.deutscher-reichsanzeiger.info und dort die Rubrik
Interviews / Videos und dort das Interview von Dr. hc. Jur. Ebel im Gespräch mit dem Journalist Joe Conrad von
Bewußt.tv wo dies Dr. hc. Jur. Ebel selbst alles genau schildert.
c) ehemaliger Journalist bei „Welt“ (oder „die Welt“), Peter Ruge, Anwesender bei der damaligen Pariser Konferenz
und Whistleblower, der im späteren trotz Anweisung des mitverschwörenden Dr. Helmut Kohl und Hans-Dietrich
Genscher über die Auflösung der gesamten BRD die Tage danach in verschiedenen Zeitungen berichtet hatte ! Weitere
Informationen, Beweise und Gerichtsurteile hierzu siehe u.a. auch meinen beigefügten Flyer Einladung zum
Stammtisch.
d) Nachforschungen und Erklärungen des ehemaligen Kabinettmitglieds Dr. hc. Jur. Ebels, Reichswehrministers und
Reichsbank-Chefs Kapitänleutnant Ingenieur Volker Ludwig (NVA) und dessen völkerrechtliche Gutachten zur
juristischen Situation Deutschlands. Siehe Gutachten in der Anlage sowie verschiedene Schriftstücke und Gesetze u.a.
mit Unterschrift von Kapitänleutnant Ing. Ludwig auf meiner Website www.deutscher-reichsanzeiger.info
e) Informationen von der von USA- und USEUCOM-zugelassenen Reichsrichterin Tietsch, Dagmar. Informationen über
sie sind auf meiner Website www.deutscher-reichsanzeiger.info zu finden, sowie ihre eigene Seite: www.bundesstaatpreussen.de
f) unabhängige Gerichtsurteile und Aktenzeichen der BRD-Justiz, die die alliierterseits in Berlin genehmigte
Kommissarische Reichsregierung unter Leitung des Reichskanzlers und Generalbevollmächtigten Dr. hc. Jur. Wolfgang
Gerhard Günter Ebel während deren Amtszeit (~ 1985-Dez. 2014) erstreiten konnte. Diese bestätigen allesamt die
legitimen, alllierterseits und deutscherseits gewollten und genehmigten Tätigkeiten der ab ~ 1987 aufgebauten
Kommissarischen Reichsregierung und des reaktivierten Staats Preußen sowie Freistaats Preußen:
-Amtsgericht Schöneberg, Geschäftszeichen: 31 M 8305/07 Verfügungsdatum 5.4.2007.

-Amtsgericht Köln mit Beschluß vom 19.1.1988, Aktenzeichen: 522 OWi 426/87
-Bundesverwaltungsamt Köln, Beschluß 522 OWI 426/87
-Sozialgericht Berlin, Aktenzeichen: S 56 Ar 239/92
-Landessozialgericht Berlin, Aktenzeichen: L 14 Ar 50 oder 60 /92
-Landgericht Berlin, Aktenzeichen 13.0.35/93, 13.O.85/93 und 13.O.86/93
-Polizeipräsident Berlin, Aktenzeichen Dir OS/SV VOW 134, 13.398 920.0 vom 24.3.1993
f) Dr. Matthes Haug: Buch „Das Deutsche Reich 1871-heute“ und die durch ihn gewonnenen Gerichtsverfahren am
OLG Stuttgart und Finanzgericht Baden-Württemberg, 9.6.2009 AZ: 9 K 9/06, Staatsanwaltschaft Tübingen, AZ: 15 Js
12793/04, Staatsanwaltschaft Berlin vom 24.4.2003, AZ: 58 Js 1796/02. Mehr hierzu auch unter seiner Website
www.deutsches-reich-heute.de . Dr. Matthes Haug zitiert in seinem Buch auf Seite 65 logischerweise auch unseren
Reichskanzler und Generalbevollmächtigten Dr. hc. Jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel und daß man sowohl die DDR
als auch die BRD am 17.7.1990 suspendiert und auch keine BRD 2.0 jemals genehmigt und vorgesehen hatte.
g) Berlin ist bis zum heutigen Tag kein Land der Bundesrepublik Deutschland. Die Allierten haben u.a. die Absätze 2
und 3 des Artikels 1 der Berliner Verfassung vom 1. Sept. 1950 im Bestätigungsschreiben der Alliierten Kommandatur
zur Verfassung von Berlin, BK/O (50) 75 vom 29.8.1950 (VOBl. I S. 440) zurückgestellt. Absatz 2 besagt: Berlin ist ein
Land der Bundesrepublik Deutschland. Absatz 3 besagt: Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland
sind für Berlin bindend.
Im „Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 25.9.1990 (BGBl. 1990, Teil II S. 1274)
wird diese Tatsache des Nichtgeltens des Grundgesetzes für Berlin nochmals bestätigt. Hier besagt der Artikel 4: „Alle
Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die Alliierten Behörden oder durch eine derselben eingesetzten
Gericht oder gerichtlichen Gremium vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in
oder in Bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und
rechtswirksam und werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie Urteile und Entscheidungen deutscher
Gerichte und Behörden behandelt.
Damit sind Bürger von Berlin (Ost und West) keine Bürger der BRD, sondern wie der alliierterseits und deutscherseits
genehmigte und eingesetzte Reichskanzler und Generalbevollmächtigte Dr. hc. Jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel
immer wieder und in all seinen Videos und Interviews hervorhob sind wir alle spätestens seit dem 17.7.1990 wieder echte
Staatsbürger des reaktivierten reichsverfassungsrechtlichen Staates 2tes Deutsches Reich.
h) Wir alle deutschen Menschen und Staatsbürger des 2ten Deutschen Reichs stehen der BRD-EU exterritorial
gegenüber !
Dies nicht nur in Berlin sondern das gesamte deutsche Volk und alle hier lebenden Ausländer, Asylanten, Besucher, usw.
eingeschlossen. Vgl. § 20 Gerichtsverfassungsgesetz GVG, § 3 Freiwillige Gerichtsbarkeit FGG, Artikel 50 EGBGB, § 11
StPO, § 15 ZPO, Berlinabkommen BGBl II, S. 40 ff. Art. 1, 3 Abs. 2a, 1994, gerichtsverfassungsrechtlich gem. § 71 Abs.
2, Satz 1 und § 20, Abs. 1, GVG vom 9.5.1975, BGBl. I, S. 1077, zivilprozessrechtlich gem. § 15, Abs. 1 ZPO vom
12.9.1950 (BGBl. I, S.533), strafprozessrechtlich gem. § 11, Abs. 1 Satz 1 StPO vom 7.4.1987 (BGBl. I, S. 1074, ber.
S.1319), bürgerrechtlich gem. Art. 50, Satz 1, EGBGB vom 29.11.1952 (BGBl. I, S. 780, ber. S. 843), allgemein – und
verwaltungsrechtlich gem. § 3, Abs. 1 FGG vom 12.9.1950 (BGBl. S.455)

Die Suspendierung der BRD und das explizite damalige Verbot eine BRD 2.0 und „neue Bundesländer“
nach dem 17.7.1990 zu inszenieren hat zur Folge daß alle ehemaligen BRD- und DDR-Organisationen
einschließlich der „Bundeswehr“ keine hoheitlichen Tätigkeiten mehr ohne ausdrückliche Genehmigung
des stehenden Rats der Außenminister der 4-5 Besatzungsmächte, deren US-Militärs, deren eigener
interalliierter Besatzungspräsenz USEUCOM sowie unserer verbleibenden Minister der Kommissarischen
Reichsregierung einschließlich des bereits genannten Reichsgerichts unter Leitung von Reichsrichterin
Tietsch, Dagmar durchführen dürfen und können !
Sie unterstehen alle seitdem unserem Staat 2tes Deutsches Reich und unserer staatlichen Gerichtsbarkeit,
nicht umgekehrt ! Denn im Gegensatz zu Ihnen allen haben wir eine ausdrückliche interalliierte
Genehmigung als Beamte, Rechtssachverständige und reichsrechtliche Regierungsmitglieder. Sie und alle
BRD-EU-Angestellten / Dienstträger haben dies seit dem 17.7.1990 ganz sicher nicht mehr, bestenfalls
begrenzt und dies auch nur aufgrund der neuzeitlichen Mitverschwörung der alliierten hoch kriminellen

Regierungen Donald Trumps, Joe Bidens, Vladimir Putins und fast der gesamten UN, Weltbank und
Weltgesundheitsorganisation.
Das ganze Chaos und die schwer zu trennenden zwei deutschen Rechtskreise (handelsrechtliche BRD-EU
vs. 2tes Deutsches Reich und Staats- und Landrecht) hat uns mittlerweile an einen seit fast 20-30 Jahren
unterschwellig erfolgenden Weltkrieg- oder Weltkriegswaffenstillstands-Dauerzustand gebracht. Dies
erfolgt alles weiterhin ohne den bisher durch unseren Staat 2tes Deutsches Reich unter unserem
Generalbevollmächtigten und Reichskanzler Dr. hc. Jur. Ebel und der Kommissarischen Reichsregierung
ausgestellten und irgendwann im Zeitraum 2003-2010 bei den Alliierten und der UN eingereichten
Friedensvertrag abzuschließen und unterzeichnet zu bekommen.
Der vermutlich vor wenigen Tagen laut Einschätzung seiner verbliebenen Freundin/Frau per ausländischer
(feindlicher!) Strahlenwaffen ermordete deutsche Nano-Chemiker Dr. Andreas Noack wies zuletzt in
seinen öffentlichen Videos darauf hin, daß die Impfstoffe (hauptsächlich diejenigen, die jeweils mit der
Ziffer 3-enden und auch so mit der 3 als Endziffer im „Impfbuch“ eingetragen sind !) mindestens mit
messerscharfen Graphen-Hydroxid verseucht sind. Grapheen-Oxid im nano-Bereich verhält sich von
seiner unabbaubaren und messerscharfen Struktur ähnlich wie größere, bekanntere
Kohlenstoffverbindungen (Diamant, unzerstörbare Kohlefaser, usw.) . Sie finden die klasse
Aufklärungsvideos von Dr. Andreas Noack auf Youtube, in vielen WhatsApp-Gruppen, usw. sowie auch
auf meiner reichsrechtlichen Seite www.deutscher-reichsanzeiger.info
Auch tauchen immer wieder Videos von ärztlichen und laboratorischen Untersuchungen auf, wo Würmer
und Eier im Nano-Bereich in den Impfstoffen unter sehr starken Mikroskopen vorzufinden sind. U.a. eine
Untersuchung eines sächsischen Labors, wo man das Schlüpfen und Heranwachsen diese winzigen, sich
bewegenden Würmer im Mikroskop genau sehen kann. Ich versuche dieses Video zeitnah für mich
abzuspeichern und auf unsere Seite www.deutscher-reichsanzeiger.info/Corona-Inszenierung hochladen.
Es handelt sich bei fast all diesen hochkriminellen Politiker-Corona-Pandemie-Schauspielern um
kahzarisch-zionistisch-reptoide-hybride Mischwesen, die offenbar der Agenda von RothschildRockefeller-Klaus Schwab (er entstammt der deutsch-schweizerischen Nebenlinie der Familie Rothschild
und leitet das private „Weltwirtschafsforum“ mit anderen befreundeten Gangstern und Massenmördern
wie Bill Gates) unterstehen und dieser dienen. Diese können oder wollen sich unserer auf Gott/Allah
ausgerichteten christlich-abendländischen als auch der morgenländischen Kultur nicht unterordnen bzw.
wollen gar alles auf den Kopf stellen.
Aus zahlreichen Interviews von Bill Gates sowie Informationen des Rothschild-Rockefeller „Council of
Foreign Relations“ wissen wir zudem, daß diese elitäre Gruppe weiterhin und mit allen Mitteln an dem
Ziel festhält und daran arbeitet die geografisch gesehen angeblich viel zu kleine Welt (in Realität
unbegrenzt große flache Erde!) dementsprechend notgedrungen auf 500 Millionen Menschen reduziert zu
bekommen. Dies u.a. mittels im Labor entwickelter „Schweinegrippe“, „Vogelpest“, HIV/Aids, und
aktuell mittels der ebenfalls in den Laboratorien weiter entwickelten und u.a. auf Bill Gates und
Rothschild patentierten Corona 1.0, 2.0, 3.0, Delta, Omicron-Erreger, usw.
Bitte bedenken Sie immer:
Gott / Allah hat uns Menschen als perfekte Wesen mit einem perfekten Immunsystem erschaffen. Einfache
Grippe Influenza-A, Influenza-B und Corona-Viren (der Corona-Ausschuss und die dortigen führenden
Ärzte der Welt stellen sogar die Existenz von Viren insgesamt in Frage!; d.h. auch eine weitere PharmaLüge) können auch mit Mutationen aller Art seitens unserem Immunsystem problemlos mit der Zeit
neutralisiert/ ausgeschaltet werden.
Wir brauchen keine Impfungen, sondern wir heilen uns alle von alleine.
Wer die gesetzwidrigen, grundgesetzwidrigen und zudem verfassungswidirigen Impfwahn und
Lockdowns und sonstigen illegalen BRD-Regeln wie G2/G3, etc. der ohnehin seit dem 17.7.1990

suspendierten, somit illegalen BRD-EU-Mafia unterstützt und vorantreibt, macht sich vorsätzlich strafbar
und wird mit brutalsten Strafen / Todesstrafe zu rechnen haben.
Sie wissen ja: Zahlreiche unveränderliche Grundrechte, vor allem das Recht auf Selbstbestimmung
sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit werden hier illegalerweise von der BRD-EU-Mafia
seit über 1.5 Jahren verletzt, Menschen werden unter Vorspielung falscher Tatsachen vergiftet,
totgespritzt, fehlbehandelt, ermordet !
Es ist höchst bedauerlich, daß Sie dies als gebildeter Generalmajor alles so geschehen lassen, sich
politisch mit hineinziehen lassen ohne sich erst einmal von allem zu distanzieren und das ganze zu
recherchieren.
Vielleicht kann man ja von der „Bundeswehr“ und Ihnen als Mensch und Person eben doch nicht
verlangen, daß Sie sich öffentlichkeitswirksam gegen diese allumfassende Medien-, Pharmazie- und
BRD-Scheinregierungs-Lügen und Mordkampagne stellen. Obschon dies defakto Ihre Pflicht wäre, sofern
Sie auf das Grundgesetz und/oder auf das Wohl und den Schutz unseres Landes und unseres deutschen
Volk einen Amtseid/Schwur abgelegt haben !
Ein jeder sollte sich ein Beispiel an den klasse Ärzten für Aufklärung, dem Corona-Ausschuß um die
Rechtsanwälte Dr. Reiner Füllmich und an den Leuten, die die regelmäßigen Montagsdemos
deutschlandweit durchführen, nehmen. Zahlreiche Interviews von Ärzten, die aufstehen und die Wahrheit
aussprechen finden sich auf meiner Website www.deutscher-reichsanzeiger.info/Corona-Inszenierung
sowie auf den Seiten des Corona-Aussschusses (https://corona-ausschuss.de) und den Ärzten für
Aufklärung (www.aerztefueraufklaerung.de).
Die gesetzlichen Sachverhalte und Informationen auf meinem Flyer und auf unseren Websiten
www.deutscher-reichsanzeiger.info sowie www.bundesstaat-preussen.de sind gesetzlich und alliierterseits
vorgeschrieben ! Sie stellen weder für mich noch für Sie und das deutsche Volk eine Option dar.
Auch das spätestens seit dem 17.7.1990 ohnehin illegal und verfassungswidrig, höchst kriminell agierende
BRD-Personal sowie die Organisation Bundeswehr hätte sich vollkommen an diese alliierten und
staatstechnischen Vorgaben zu halten, sich diesen zu unterstellen (nicht gar wie aktuell und in der BRDEU-Putschtrupp überlich sich mit ihrer politischen Inszenierung gar darüber zu stellen).
Meine Vorwürfe, Klage und Appell an Sie möchte ich an dieser Stelle auch auf die vermutlich ebenfalls
per geheimer Wetterwaffen inszenierten Flutwasserkatastrophe Mitte des Jahres (Ahrtal, usw.) ausweiten.
Auch hier erkennt der vorsichtige Beobachter und Forscher, daß nicht alles logisch und naturgemäß
abgelaufen ist.
Auch hier kam fast keine BRD-Hilfe, die informierten Landräte, Bürgermeister, usw. schwiegen vielerorts
so daß die Flutwellen dann zumeist unerwartet die Ortschaften und Häuser erreichten und wegspülen
konnten. Und auch hier wurde dann die „Bundeswehr“ und alle Beteiligten manipuliert und teils auch
gegen den Willen der Bevölkerung (zumindest ohne sie vorher um Genehmigung zu fragen) eingesetzt.
Ebenfalls illegal handelnde Einsatzkräfte der illegalen US-amerikanisch-deutschen CIA-BlackwaterConstellis-Firma POLIZEI leisteten, wie auch bei Corona) Widerstand gegen jegliche deutsche
Bevölkerungsteile, die die ganze Sache hinterfragten und die auch teils den verspäteten Einsatz der
„Bundeswehr“ als auch anderer Organisationen wie „Technisches Hilfswerk“ kritisierten oder gar
blockieren wollten.
Deutschland bleibt in jedem Fall und, wie nun ersichtlich, aus guten Gründen bis 2099 durch USEUCOM
unter Leitung des US-Militärs und der Reichsleitung unter Fremdbesatzung.

Die Deutschen sind größtenteils, und wie man wieder eindeutig sieht, fast alles hinterhältige, korrupte
Nazis, Mörder und Verbrecher und dies gar (weiterhin) im Fremdauftrag ausändischer Bankiers und
Ganster um Rotschild-Rockefeller-Klaus-Schwab-Gates-BIZ-FED-EZB.
Sofern Sie die Prägnanz und Relevanz dieses Schreibens verstehen sollten und absofort tatsächlich
gesetzeskonform handeln wollen, so sollten Sie mithelfen, diese gesamte, hochkriminelle, in jeder
Hinsicht ohne Genehmigung des deutschen Volks und der Alliierten handelnde, und auch hier im Fall der
eindeutig inszenierten Corona-Pandemie vorsätzlich mordende und uns mit vorsätzlich verseuchten
Impfstoffen von Biontech-Pfizer, Moderna, Johnson-Johnsen und anderen Impf (Gifthersteller-)-Mitteln
vergiftende BRD-Politik-Pharma-Corona-Schauspieler- und Gangsterbande sofort festnehmen, gerichtlich
veruteilen und dann zur Weiterbearbeitung dem US-Militär/USEUCOM übergeben.
Negatives Karma wird einen jeden einholen. Schauen Sie einfach in die Geschichte. Selbst wenn Sie
dieesen Brief ignorieren wird das ganze weder vor Ihnen noch vor mir Halt machen. Dieses kosmische
Prinzip und Gewissheit ist vielleicht das beste an was man sich heutzutage noch erfreuen kann. Denn die
meisten behaupten ja gar, es gäbe keinen Gott und Gerechtigkeit auf dieser Erde.
Bitte nehmen Sie diesen Brief sehr ernst und seien Sie sich bewußt, daß wir Beamte und
Rechtssachverständige des einzigen deutschen Staats (2tes Deutsches Reich) längst alles.in die Wege
geleitet haben, um die aufgeweckten und gesunden Menschen und die Welt vor dieser Nazi-Plage zu
bewahren.
Es ist einzig die Frage, ob auch Sie sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit den durch die
internationalen Bankiers finanzierten Dunkelkräften und des illegalen BRD-EU-Scheinsystems bekennen,
oder zu uns und auf die Seite des Lichts und der Wahrheit wechseln.
Freundliche Grüße,

Alber, Christian Bernd
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